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Harvey Aluminum (Incorporated), Torrenee, California, V.St^A.

Yeri-iegelungsvorricJitung ftir LaBttragflSohen

Die Erfindung "bezieht sicii auf eine Verriegelungs-

vprriciittmg fur Lasttragflachen, die. iiber ein unebenes Oder

anderweitig ungeeignetes Geiande gelegt werden sollen, um

das Pahren von Fahrzeugen auf diesem GelSnde zvl erleichtern*

Insbesondere bezieht sich die Erfindung auf eine Verriege-

lungsstruktur zum sicheren Verbinden der Seiten von Scliwellen,

die eine Lasttragplattform bilden, ZoB« .eine landungsmatte

fiir Luftfahrzeuge od*dgl..

Bei der Zusammensetzung von lasttragfiaoJien, auf denen

Fahrzeuige iiber unebenes und verkaitnismaBig weiches QelMnde

fahren sollen, entstehen erfahrungsgemafi Schwierigkeiten bei

der Verbindung der vielen Einheiten, die erforderlicJb. sind,

um eine geniigend grofie Lasttragflache fur die auf diesem

Gelande fahrenden ffahraeuge zu bilden*
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Beim Zusammensetzen elner derartigen Plattform

mussen die einzelnen Schwellen fest iind sicher miteinander

verbunden werden, urn eine Lasttragplattform zu bilden, die

eine kraftige und feste TJaterlage fur die die Plattform

benutzenden Fahrzeuge ist, Bei der Verbindtmg der ein-

zelnen Schwellen mufi dafiir gesorgt werden, dafi die Ver-

bindungsstruktur die einzelnen Schwellen in einer verhalt-

nismaBig festen Stelliang in bezug auf die anderen Schwel-

len halto Die Verbindungsstruktur mufi dabei eine Uber-

mafiig groSe lotrechte Bewegung verhindern, damit keine

unebenen Kanten der einzelnen Schwellen freigelegt werden

und keine scharfen Kanten in Beriihrung mit den verletz-

baren Reifenstrukturen Oder anderen IDeilen von Fahrzeugen

kommen, Landen beispielsweise Diisenflugzeuge auf dieser

Plattform, dann wird ein hoher Druck auf die Plattform

ausgeUbt und ;J©de freiliegende Kante, deren Ursaehe eine

waagerechte Bewegung der in der Plattfoim vorhandenen

Schwellen ist, konnte ein ZerreiBen der Eeifen oder ein

Bre^ken des Flugzeug-lahrgestelles zur Polge haben,

Wichtig ist auch, die Verbindung der Plattform-

Sohwellen so auszufiihren, daB die Schwellenbewegung in

waagerechter Richtung begrenzt wird, da durch eine iiber-

mSBig groBe waagerechte Bewegung der Schwellen in der

Plattform zwischen den Schwellen Spalten entstehen, in

denen die Rader der Pahrzeuge festgehalten und/oder be-

achSdigt werden konnen. Ebenso kSnnen die Reifen des Plug-
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zeuges platzen.

Wichtig 1st ferner, dafi be±m Zusammensetzeji einer

Plattform dieser Art die einzelnen Schwellen leicht mit-

einander verbindbar sind, so dafl in verhaltnismaSig Icurzer

Zeit eine vollstSndige Landebaha aus mehreren Schvfellen-

einheiten feat imd sioher zusammengebaut vrerden kann*

Mit der Erfindung soil daher eine neue iind praktisch

verwendbare Verriegelungsvo3?richtiang gescliaffen werden,

mit der benachbarte Schweilen gegenseitig fest verbunden

werden, um eine Lasttragplattform der in Frage stehenden

Art zu bilden.

l-erner soil eine Verriegeltingsvorrichtuhg filr

Schwellen ges chaffen werden, die eine libermaBlg groBe

gegenseitige Bewegung der Schwellen in lotrechter und

waagerechter Hiehtung verhUtet,

Perner soli eine Verriegelungsvorriohtung fUr

Schwellen geschaffen werden, die ein schnelles und leibhtes

Verbinden benachbarter Schwellen ermSglicht,

Andere Kennzeichen und Vorteile ergeben sich aus

der Beschreibung an Hand der Zeichnungo

In der Zeichnung isi;

Pig, 1 ein Querschnitt durch den ersten Verbindungs-

teil der erfindungsgemaflen Verriegelungsvorrichtungj

Pig. 2 ein Querschnitt durch den zweiten Verbindungs-

teil der Verriegeltaagsvorrichtung, und

Pig, 3 aeigt die in den Pig, 1 und 2 dargestellten
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Verbindiuagsteile in zusammejagesetzter Stellung, in der

benachbarte Schwellen einer Lasttragplattform verbunden

sind,

Pigo 3 zeigt die Verbindungsvorrichtung 10 zum Ver-

binden der linken Seite der Schwelle 12 mit der rechten

.
Seite der Schwelle 12ao An der linken Selte der Schwelle

12 (Fig, 1) ist ein Verbindimgsteil 14 vorhanden mit einem

waagerecht gerichteten Arm 16, der ein Ansatz oder eine

Veriangenmg der oberen Platte 18 der Schwelle 12 ist.

Das linke Ehde des Armes 16, gesehen in Pig« 1, bildet

eine nach unten gerichtete Lippe 20, Die obere linke

llache der Lippe 20 ist mit einer Kante 22 versehen, die

\mter annShernd fiinfundvierzig Winkelgraden abgeschragt

ist. Die Lippe 20 erstreckt sich nach tmten aus dem Arm 16

unter einem Winkel von annahernd sieben Winkelgraden.

Eine lotreohte Rippe 24 yerbindet die obere Platte 18

und die untere Platte 26 der Schwelle 12. Der untere linke

Abschnitt der Rippe 24 hat eine AuBenkante 28, die unter

einem Winkel von ungefahr dreifiig Winkelgraden abgeschragt

ist. Unmittelbar an der Kante 28 hat die Rippe 24 einen

nach aufien gerichteten waagerecht gelegenen Arm oder Vor-

sprung 30 „ Lippe 20, Arm 16, Rippe 24 und Arm 30 bilden

eine Tasche 32 zur Aufnahme des zweiten Verbindungsteiles

dieser Verriegelungsvorrichtting.

Pigo 2 zeigt den an der rechten Seite der Schwelle 12a

vorhandenen Verbindungsteil 34, der einen nach unten ge-

richteten Aim 36 mit einer abgeschrSgten AuiSenkante 39 auf-
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weist-« Die Kante 39 ist xmter einem VTinkel von annShernd

funfundvierzig Winkelgraden zur VTaagerechten abgeschragt,

Der untere AlascHnitt 40 des Armes 56 verlSuft waagerecht

zu dem lotrecht naeii oben ragenden Verbiudungsflansch 42

«

Der Arm 36, sein -waagerechl; gjerlchteter Absctmitt 40 und

der lotrecht e Terbindungsflansch 42 bilden eine Tasdhe 44

zur Aufnabme der Lippe 20 des ersten Verbindiingsteiles der

Verriegelungsvorrichtmag. Die tintere Aufienfiache des

I'lansches 42 hat eine abgeschragte AuBenkante 46, deren

Abschragung ungefahr funfundvierzig Winkelgrad.e, betragto

Die uxitere Platte 48 der Schwelle 12a erstreckt

sich waagereoht und bildet den Arm 50, der eine abge-

schragte AuBenkante 52 von annahernd dreiBig Winkelgraden

hat. Ein lotrecht erVerbindungsarm 54 verbindet die Platte

48 mit dem Plansch 42, Die obere I'lSche 56 des Armes 50

hat eine SchrSgstellung von imgefShr zehn Winkelgraden zur

Waagerechteno Arm 50, Verbindungsarm 54 und der untere

Abschnitt des Plansches 42 bilden eine IDasche 58 zur Auf-

nahme des an der linken Seite des Verbindungsteiles fiir

die Schwelle 12 vorhandenen Ames 30

»

Beim Zuaammensetzen der Plattform oder der Tragmatte

werden die Sohwellen 12 und 12a durch die mechanisohe

Kupplung, die von der Verriegelungsvorrichtung gebildet

wird, sicher in Verriegelungsstellung gehalten. In dem

oberen und unteren V-StoB dieser Verriegelungsvorrichtung •

kann eine SchweiBnaht 10a gebildet werden. Beim Bruoh der
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SchweiBstelle werden die Sohwellen 12 und 12a aber ienaooh

in miteinander verriegelter und dicht aneinanderliegender

Stellung gehalten.

Die neue Verriegelungavorrichtttng ist so ausgefiihrt,

dafi jede Seitenverbindung leicht in ihre richtige Stellung

eingesetzt -warden kami,.um die gewiinschte feste mechani-

sche Verriegeliing herzustellen, Geniigend groBe Toleranzen

sind vorhanden, so daB alle Bewegungen, deren Ursache die

ubliclie Ausdehnung und Zusammenziehung der Metalle bei

Temperaturanderungen ist, ausgefiihrt werden kSnnen, Jedoch.

bildet die Verriegelungsvorrichtung auch dann noch eine

feste zwangsiaufige sichere Verbindung der Schwellen, .

Die Erfindung ist an Hand einer vorteilhaften und

bevorzugten AusfUhrung dargestellt und beschrieben worden,

doch kSnnen verscMedene ^nderungen und Abwandlungen in

Rahmen der Patentanspruohe vorgenoamen werden, ohue den

Bereicii der Erfinduhg zu verlassen.

- Patentansprtiche -
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Pat e n t a n B p r ii c h e

1, Verriegelungsvorrichtuiig ftir Lasttragfiaciien u,dgl«t

gekennzeichnet durch eine Vorrielituhe (20; 44), die die

einzelnen Schwellett (12, 12a) einer laattragflSche so

verbindet, daS eine Bewegung In einer ersten HichtuAg be-

grenzt ist; durch eine Vorriohtimg (30 j 58 ), die die

einzelnen Schwellen (12, 12a) einer LasttragflSche so

verMndet, daB eine Bewegung in einer zweiteh Riohtung

begrenzt ist, lind durch ©ine Vorriohtung, die auf mihde-

at ens einer der erwahnten Vorrichtungen vorhanden ist, urn

die gleichzeitige Bewegung in d^r ersten Richtung und in

der jzweiteu Richtung zm begrenzen*

2, Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dafi die Vorriohtung, die die Bewegung in einer ersten

Richtung begrenzt, besteht aus einem ersten Verbindungs^

teil (14) mit einem Arm (16) und einer aus dem Ann (16)

ragenden Lippe (20), Tind aus einem zweiten Verbindungs-

teil (34), der mit einer Tasche (44) zur Aufnahme der Lippe

(20) des ersten Yerbindungsteiles (14) versehen ist, so

daB die Bewegung der Iiippe (20) in der Tasche (44) in dei"

erwahnten ersten Richtung begrenzt ist.

3, Vorriohtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeiohnet

,

daB die Vorriohtung, die die Bewegung in der zweiten Rich-

tung begrenzt, besteht aus eineto ersten Verbindungsteil (14)
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mit einem Arm (30) vuad aus einem zweiten Verbijadiingsteil

(34) mit einer Tasche (58) zur Aufnahme des. Aimes (30)

des ersten Verbindxingsteiles (14) f so daB die Bewegung

des Armes (30) in dieser Tasche (58) in der erwShnten

zvreiten RicJitung begrenzt iat,

4o Vorrichtung nach Anapruch 2 oder 5, dadurch ge-

kemizeicfmet, daB der erste Verbindungsteil (14) und der

zweite Verbindungsteil (34) iaus einem Stiick mit den zuge-

h&renden Schwellen der Lasttragflgche bestehen»

5« Verriegelungsvorrichtung fiir Lasttragflachen

u*dgl,, gekennzeicimet durch einen ersten Verbindungs-

teil (14) und einen zv/eiten Verbindungsteil (34), von

denen der erste Verbindungsteil (14) eine Tasche (32)

zum Halten des Verbindungsflansches (42) des zweiten Ver-

bindungsteiles (34) und ferher einen Vorsprung (30) hat,

der von dem zweiten Verbindungsteil (34) aufgenommen und

zurtickgehalten wird; und von denen der zweite Verbindungsr

teil (34) eine Tasche (44) zum Halten der Lippe (20) des

ersten Verbindungsteils (14) und ferner einen vorstehenden

Teil (50) hat, der von dem ersten Verbindungsteil (14)

aufg^hommen wird,

6, Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-

net, daB der erste Verbindungsteil (14) folgende Teile

aufweist: Einen waagerecht gerichteten Arm (16) mit einer

nach unten aus dem Arm ragenden Lippe (20), ferner eine
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Rippe (24), von der dieser Am (16) ausgeht, ferner eifle»

aua der Eippe (24) ragenden zweiten Aim (30), wobei

Rippe (24), Lippe (20), erster Aim (16) und zw«l1;fer Am

(30) eine Tasche (32) zur Aufnahme der yerMndungsstruktur

des zv^eiten Verbindungsteilea (34) bildeu; daS der zwelte

Verbindungsteil (34) falgende Telle aufweiat s linen

ereten Arm mit einem nach unten gerichteten Abschnitt (36)

und einem xaagerecht gericto-teten Abschnitt (40), eineta

lotrech-ben Planach (42), der von dem eraten Am ausgehl:,

wobei der lotrechte Flanach (42), der abwSrta gerichtete

Alaschnitt (36) xmd der waagerecht gerichtelje Abschnitt (40)

dea eraten Ames eine Taaclie (44) zur Aufnahme der Vert)in-

dimgsstruktur des ersten Verbindungsteilea (14) bilden,

ferner einen zweiten Am (50) \md einen lotrechten Verr-

bindungaam (54) aufWeiat, der deia zweiten Am (50) mit

dem lotrechten Plansch (42) verbindet, so dafi eine aweite

Tasche (58) gefomt iat, die die Verbindimgsstruktur (30)

des ersten Verbindungateiles (14) aufnimmt*
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